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Antrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie von Bündnis 90/Die GRÜNEN 
Beschlossen bei der Sitzung am 16.05.2020 
 

Schutz von Natur und Biodiversität konsequent umsetzen 
Naturschutzfachliche Ziele müssen in Schutzgebieten Priorität haben 

 

Deutschland hat mit zwei Meeresküsten, Wäldern, Streuobstwiesen, extensiven Grünland, Ge-

birgslandschaften, Flüssen und Seen viele einzigartige und schützenswerte Natur- und Kulturland-

schaften, mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Trotz einer großen Zahl von Schutzgebie-

ten drohen viele Tier- und Pflanzenarten auszusterben! 

Knapp 16 % der Landfläche der Bundesrepublik sind durch unterschiedliche Schutzkategorien wie 

Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und Vogel-

schutzgebiete geschützt. . Damit verfehlt Deutschland nur knapp das Ziel von 17% geschützter 

Land- und Süßwasserflächen, das im Rahmen der Konvention zur Biologischen Vielfalt 

(Convention on Biological Diversity, CBD) 2010 vereinbart wurde. 

Dennoch ist die Biodiversität bedroht, da in vielen dieser Schutzgebiete noch Nutzungen stattfin-

den, die den Schutzzielen entgegenstehen (z.B. Entwässerungen, Einsatz von Gülle, syntheti-

schen Düngern und Pestiziden oder Fischerei in den Meeresschutzgebieten). 

 

In Schutzgebieten finden zum Teil Nutzungen statt, die den Schutzzielen entgegenstehen (z.B. 

Fischerei in den Meeresschutzgebieten). Notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die 

Schutzgebiete (z. B. Wiedervernässung von Mooren, Pflegemahd von Orchideenwiesen, Entkus-

seln von Heiden und Magerrasen, etc.), werden häufig nur unzureichend umgesetzt, zumeist we-

gen Geld- oder Personalmangel in den Naturschutzbehörden. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN fordert die grünen Politi-

ker*innen sowie die Fraktionen im Bund und in den Ländern dazu auf, sich für folgende Punkte 

einzusetzen: 

 

1. Eine angemessene Finanzierung für das deutsche Schutzgebietsnetz, insbesondere für  

Natura 2000: für Sach- und Personalmittel für die Überwachung der Schutzgebietsbestimmun-

gen, zur Erstellung und Kontrolle von Managementplänen, Schaffung eines kooperativen 

Schutzgebietsmanagements, Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Monito-

ring etc. Nach Berechnungen der LANA (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz) wä-

ren allein für die Umsetzung von Natura2000 in Deutschland die bisher für Naturschutz zur 

Verfügung stehenden Mittel auf ca. 1,4 Milliarden € pro Jahr zu verdoppeln. 

2. Konsequentes Umsetzen der Qualitätskriterien und -standards für Nationalparke sowie der 

Kriterien für die Anerkennung  sowie Überprüfung von UNESCO-Biosphärenreservaten in 

Deutschland. Bis spätestens 2025 sollen gemäß der Nationalen Biodiversitätsstrategie in je-

dem Bundesland mindestens 2 % der Landfläche und damit im Regelfall mindestens 5% der 

Waldfläche nutzungsfrei sein. Hierzu sind neben weiteren Nationalparken auch mittelgroße 

Waldschutzgebiete mit mindestens 1.000 ha Fläche einzurichten.  

3. Konsequente Umsetzung des Zieles von mindestens 17 % Schutzgebieten und des Biotopver-

bundes in jedem Flächenland.  

4. Beschränkung der Nutzungen innerhalb von Schutzgebieten auf diejenigen, die den Schutzzie-

len des jeweiligen Gebietes nicht widersprechen, 

http://biodiv.de/fileadmin/user_upload/PDF/Biodiv_Info/Aichi-Targets.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Entkusselung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entkusselung
https://www.la-na.de/Aufbau-LANA-Ausschuesse.html
http://www.europarc-deutschland.de/wp-content/uploads/2012/08/2008_Qualitaetskriterien_und_-standards_fuer_deutsche_Nationalparks.pdf
http://www.unesco.de/sites/default/files/2018-07/Kriteriene_Biosphaerenreservate.pdf
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5. Grundsätzliches Verbot des Einsatzes von Pestiziden und Düngemitteln in den oben definier-

ten Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopen, 

6. Einrichtung von Pufferzonen um Naturschutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotopen in 

einer Breite von 500 m, 

7. Verbesserung der finanziellen Ausstattung für Pflegemaßnahmen und Biodiversitäts-Monitoring 

in den Schutzgebieten, die in ihrer Höhe der Förderung der Landwirte nach der ersten Säule 

bzw. dem Vertragsnaturschutz entsprechen (ca. 300 Euro pro Hektar). 

 
 
Begründung: 
 
Von den etwa 9.500 Pflanzenarten in Deutschland sind knapp ein Drittel, von den 48.000 heimi-

schen Tierarten 36 % in ihrem Bestand bedroht. Über 70 % der Biotoptypen sind gefährdet.  

 

Eine Ursache dafür ist, dass selbst Teile vieler (Natur-) Schutzgebiete noch zu intensiv bewirt-

schaftet werden. Stickstoff- und Phosphoreinträge durch Gülle oder Mineraldünger tragen durch 

Eutrophierung und Versauerung zum Verlust von Biodiversität bei (SRU 2015). Übermäßiger Ein-

satz von Pestiziden sowie Strukturarmut und großflächig-gleichzeitige Bewirtschaftung tragen zum 

Insekten- und Vogelsterben ebenso bei wie der weiterhin zunehmende Flächenverbrauch, natur-

ferne Flächen der öffentlichen Hand sowie von Unternehmen und Privatgärten. Auch Wildnisgebie-

te sind nur auf einem Anteil von unter 2 % der Landfläche vorhanden. 

 

Die Politik von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN muss sich vermehrt dafür einsetzen, dass internationale 

Naturschutzabkommen wie die Konvention zur Biologischen Vielfalt sowie die IUCN-Kriterien für 

Schutzgebiete eingehalten werden. Die Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie sind umfas-

send und mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet auf Bundes- und Länderebene umzuset-

zen.  

Im Sinne der Nachhaltigkeitsziele müssen die Artenvielfalt und die Lebensgrundlagen für Men-

schen und alle Lebewesen an Land und im Wasser erhalten und geschützt werden. Dies kann nur 

geschehen, wenn Schutzgebiete in ausreichender Zahl und Ausdehnung vorhanden sind und ih-

rem Schutzzweck gemäß entwickelt werden. Nutzungen, die den gebietsspezifischen Schutzzielen 

widersprechen, dürfen nicht länger subventioniert und/oder geduldet werden, sie sind einzustellen. 

Das kann je nach Schutzzweck und den zu schützenden Lebensräumen bedeuten, dass die Natur 

sich selbst überlassen wird (Naturwälder, Wildnis- und Nullnutzungsgebiete) oder durch eine 

nachhaltige, extensive landwirtschaftliche Nutzung bzw. durch Pflegemaßnahmen strukturreiche 

Offenlandschaften geschaffen oder erhalten werden.  

In Kulturlandschaften besitzt die Verbindung ökologischer und ökonomischer Ansätze und damit 

auch die Vermarktungsförderung große Bedeutung. Gerade hier kann neben klaren Regelungen 

der zulässigen Nutzungen eine kooperative Umsetzung mit den Landnutzer*innen von besonderer 

Bedeutung für das Erreichen der Schutzziele sein. 

https://www.umweltrat.de/DE/Themen/Biodiversitaet-und-Naturschutz/biodiversitaet-und-naturschutz_node.html;jsessionid=41FA6A91705E9E3FCC46D3C6C5429F18.2_cid331

